DIE ENTWICKLUNG DER OTHMER-METHODE
Neurofeedback in seiner modernsten Form
Seit seiner Entdeckung in den 1960er-Jahren hat sich Neurofeedback sehr stark weiterentwickelt, wobei ganz
neue Formen entstanden sind und zugleich auch die Zahl der Anwendungsmöglichkeiten gestiegen ist. Von
herausragender Bedeutung ist das sogenannte ILF-Neurofeedback das oft auch Othmer-Methode genannt
wird, weil seine Entwicklung von dem amerikanischen Wissenschaftlerpaar Siegfried und Susan Othmer eingeleitet wurde und seit Jahrzehnten entscheidend geprägt wird. Der folgende Artikel beschreibt den Ursprung der
Methode im klassischen Beta/SMR-Neurofeedback, ihre Veränderung zu einem wirkungsvollen, individuellen
Neurofeedback-Ansatz und wie diese Entwicklung systematisch durch das Engagement der Othmers vorangetrieben wurde.

Text: Kirsten Segler
Fachliche Unterstützung und Mitarbeit: PD Dr. rer. nat. Meike Wiedemann, Svenja Reiniger M.A.

Einleitung
Wer von Neurofeedback spricht, müsste eigentlich dazu sagen, welche Variante genau gemeint ist. Denn die
derzeit existierenden Verfahren sind zwar alle aus derselben Wurzel entstanden, haben sich jedoch in ganz verschiedene Richtungen entwickelt.

Die Geburtsstunde des Neurofeedbacks
Bevor die Möglichkeiten des Neurofeedbacks entdeckt wurden, war die Ableitung von Hirnwellen
über das EEG ein rein diagnostisches Werkzeug. Der
amerikanische Psychologe Barry Sterman nutzte sie,
um an Katzen die Aktivität des Gehirns in verschiedenen Schlafphasen zu untersuchen. Irgendwann fiel ihm
ein besonderer Rhythmus im EEG der Versuchstiere
auf. Dieser lag im Frequenzbereich von 12 bis 15 Hertz
und ähnelte den „Schlafspindeln“, die typischerweise
während des Einschlummerns auftauchen. Sie zeigen
dann, dass sich das Gehirn von den meisten Außenreizen abschottet, um den Schlaf zu stabilisieren und
in tiefere Stadien gelangen zu können. Doch Stermans
Katzen schliefen nicht. Sie lagen zwar ruhig und entspannt da, waren aber hellwach und aufmerksam.
Sterman nannte das entdeckte Frequenzmuster „Sensomotorischer Rhythmus“ (kurz SMR) – nach dem Bereich auf der Hirnrinde, an dem er es mit den Elektroden
ableiten konnte. Dann probierte er aus, ob die Katzen
mit einem der operanten Konditionierung folgenden
Training dazu gebracht werden könnten, das Muster
häufiger zu produzieren. Wann immer es im EEG auftauchte, bekamen die Tiere Futter aus einem Automaten. Das Vorhaben gelang tatsächlich: Die Häufigkeit
des SMR erhöhte sich und auch der damit einherge-
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hende Zustand von entspannter Wachheit. Dies war
das erste Mal, das Hirnwellen genutzt wurden, um das
Verhalten eines Lebewesens gezielt zu beeinflussen.
Doch zunächst ahnte niemand, dass diese Entdeckung auch einen therapeutischen Nutzen haben
könnte. Dieser zeige sich bald darauf durch einen
Zufall. Barry Sterman erforschte damals im Auftrag der
NASA die Wirkung einer in Raketentreibstoff vorkommenden Substanz an seinen Katzen. Fast alle erlitten
etwa eine Stunde, nachdem sie einer gewissen Dosis
der Chemikalie ausgesetzt waren, einen epileptischen
Anfall – nur eine Gruppe der Versuchstiere reagierte anders. Sie bekamen entweder gar keine Anfälle
oder deutlich zeitverzögert. Es waren die Tiere, deren
Gehirne zuvor darauf trainiert worden waren, mehr
SMR-Rhythmen zu produzieren. Eine Mitarbeiterin in
Stermans Labor war von diesem Ergebnis besonders
fasziniert, weil sie selbst an Epilepsie litt und nicht auf
Medikamente ansprach. Sie ließ sich auf das Experiment ein, ihr Gehirn mit belohnenden Rückmeldungen
auf die gewünschte EEG-Aktivität zu trainieren und
lernte ebenfalls, öfter in den SMR-Zustand zu kommen.
Und tatsächlich konnte sie dadurch die Zahl ihrer Anfälle deutlich reduzieren. Dieser Selbstversuch gilt als
die Geburtsstunde des klinischen Neurofeedbacks.
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Nach dem erfolgreichen Versuch mit Stermans
Mitarbeiterin wurden weitere an Epilepsie leidende
Probanden mit dem damals revolutionären Verfahren
behandelt. Dabei fielen noch mehr positive Wirkungen auf: Schlafprobleme verschwanden, und hibbelige
oder sogar hyperaktive Versuchspersonen wurden ruhiger und konnten sich besser konzentrieren. So wur-

den Schlafstörungen und ADHS zu weiteren wichtigen
Indikationen für Neurofeedback. Ein Pionier der frühen
Forschungen in diesem Bereich war Joel Lubar, ein Mitarbeiter aus Stermans Labor.

Das Frequenzband-Training
Das von Barry Sterman entdeckte Verfahren zählt zu
dem, was heute (klassisches) Frequenzband-Training
genannt wird. Die im EEG erkennbaren Hirnwellen sind
in sechs Gruppen zusammengefasst, den Frequenzbändern. Eines davon ist Stermans SMR, daneben

gibt es fünf weitere, die mit griechischen Buchstaben
bezeichnet werden (siehe Kasten). An der aktuellen
Mischung dieser Wellen im EEG und ihrer jeweiligen
Intensität lässt sich der Erregungszustand (Vigilanz)
des Gehirns abschätzen.

Die Frequenzbänder
Frequenzband

Frequenzen		

Erregungszustand des Gehirns

Delta		
Theta		
Alpha		
SMR		
(Low) Beta
High Beta
Gamma

1 bis 3 Hertz		
4 bis 7 Hertz		
8 bis 12 Hertz		
12 bis 15 Hertz		
15 bis 18 Hertz		
18 bis 30 Hertz		
über 30 Hertz		

Tiefschlaf
schläfrig, tranceartig
wach, träumerisch, unaufmerksam
entspannt, aber konzentriert und aufmerksam
sehr konzentriert, nachdenkend
angespannt, hohes Stresslevel
geistig entrückt, aber klar, wie „entkörperlicht“

Spektralanzeige der Frequenzbänder.
Durch elektrische Filter kann das EEG in
seine einzelnen Frequenzanteile zerlegt
werden. Das SMR-Frequenzband, mit
dem Barry Sterman zuerst gearbeitet
hat, ist hier grün dargestellt, Beta gelb.

Abbildung 1: Frequenzbänder
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Die ersten Neurofeedback-Anwendungen stellten zunächst ein reines SMR-Training dar, bald jedoch schon
ein Beta/SMR-Training. Dabei übte der Proband, im EEG
den Anteil an Frequenzen zu senken, die mit innerem

Abschweifen (Theta) und Unruhe (High-Beta) verbunden sind, und dafür mehr SMR- und (Low)-BetaFrequenzen erscheinen zu lassen und diese zudem mit
höheren Amplituden.

Abbildung 2: Beta-SMR Frequenzband

Das Ziel: in einen entspannt-aufmerksamen Zustand
zu kommen, diesen zu halten und zu vertiefen. Die belohnenden Rückmeldungen für die Klienten (Rewards)
bestanden anfangs vor allem in angenehmen Tönen
oder dem Erscheinen eines positiven Symbols, sobald

Schwellenwerte überschritten wurden. Falls die Amplituden der unerwünschten Frequenzen anstiegen,
wurde die Belohnung entzogen oder es erklang sogar
ein unangenehmer Warnton (Inhibits).

				

Inhibit / Reward: Im Neurofeedback als Fachbegriffe für hemmend oder belohnend wirkende Signale
verwendet.

Das frühe Frequenzband-Training war also ein präskriptives Verfahren. Das heißt: Welche Frequenzen
als wünschenswert galten oder nicht, war aufgrund
theoretischer Überlegungen vorher festgelegt. Das
ist etwa so, als ob die Geräte im Fitnessstudio für jeden gleich eingestellt wären. Das gilt auch für das SCPTraining (siehe Kasten), eine andere Form des Neuro-

feedbacks, die vor allem an deutschen Universitäten
parallel zum Frequenzband-Training entwickelt wurde
und mit gutem Erfolg vor allem zur Behandlung von
Epilepsie und ADHS eingesetzt wird. Zumindest vom
derzeit geltenden Erklärungsmodell her handelt es
sich dabei ebenfalls um ein präskriptives Verfahren.

SCP-Training
Diese Form des Neurofeedbacks arbeitet mit den
sogenannten Slow Cortical Potentials (SCP), die mit
weniger 0,1 Hertz zehn- bis 300-fach langsamer
als die Frequenzbänder sind. Technisch ist es dem
ursprünglichen Frequenzband-Training insofern ähnlich, als es vor allem auf Schwellenwerten basiert. Der
Klient muss eine Figur auf dem Bildschirm entweder
über oder unter eine Mittellinie bringen, je nach Vorgabe durch einen Pfeil, der vor jedem acht Sekunden
dauernden Durchlauf erscheint. Gelingt die Aufgabe,
erscheint ein zu der Figur passendes Belohnungssymbol.
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Auf den ersten Blick ist das SCP-Training also ein
präskriptives Verfahren. Da die SCP jedoch so viel
langsamer sind als die üblichen Frequenzen bilden sie
weniger das aktuelle Erregungsniveau des Gehirns ab
als vielmehr einen Aspekt der grundsätzlichen Erregbarkeit: die Bereitschaft, auf einen Reiz angemessen
reagieren zu können. Offenbar spiegeln die SCP das
Zusammenspiel von drei wichtigen neuronalen Netzwerken wider, welche die Aufmerksamkeit steuern.
Dies deutet darauf hin, dass der Erfolg der Methode
tiefere Gründe hat als das oberflächliche Erklärungsmodell (siehe Abschnitt „Wirkweise des ILF-Trainings“).
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Die Entwicklung der Othmer-Methode
Die Arbeit mit den Frequenzbändern fußte als präskriptives Verfahren also auf der Annahme, dass sich für
das Training der kognitiven Fähigkeiten klar zwischen
erwünschten und unerwünschten Hirnwellen unterscheiden lässt. Dass solche statischen Bewertungen
dem Gehirn jedoch in keiner Weise gerecht werden,
ahnte kaum jemand, weil das Wissen um die Neuroplastizität noch nicht existierte. Es gab zunächst auch
wenig Anlass, an den theoretischen Überlegungen zu
zweifeln, schließlich ließen sich mit dem Beta/SMRTraining beeindruckende Erfolge erzielen.

Dort arbeitete Susan Othmer zunächst ebenfalls
mit dem Beta/SMR-Training, entwickelte jedoch
gemeinsam mit ihrem Mann schon bald die erste
Innovation des Verfahrens. Diese bestand darin, nicht
mehr ausschließlich das Überschreiten von Schwellenwerten zu belohnen, sondern mit der Dynamik des
Reward-Frequenzbandes zu arbeiten. Das heißt: Die
Klienten erhielten die Rückmeldung ihrer Gehirnaktivität jetzt als Animation, in der sich ein Balken auf und
ab bewegte – je nachdem, wie groß der Anteil an Beta/
SMR-Frequenzen in ihrem Hirnwellen-Mix gerade war.

Auch Dr. Siegfried Othmer und seine Frau Susan
waren von der Methode begeistert, als sie durch die
Behandlung ihres Sohnes damit in Kontakt kamen.
Als Neurowissenschaftlerin interessierte sich Susan
Othmer sofort auch beruflich für Neurofeedback –
und ihr Mann Siegfried Othmer sollte als Physiker zur
idealen Ergänzung werden, um Lösungen für die technischen Anforderungen zu entwickeln. Gemeinsam
gründeten sie Mitte der 80er-Jahre in Los Angeles ein
Entwicklungsinstitut für Neurofeedback (EEG Spectrum Inc.), später kam eine Klinik hinzu und der Name
wurde in EEG-Institute geändert.

„NeuroCybernetics“ war das erst System, das ein
Feedback als Animation erlaubte.
Diese Entwicklung war durch die Fortschritte in der
Computertechnik möglich geworden, welche die EEGSignale zudem immer mehr in „Echtzeit“ widerspiegeln konnten – praktisch ohne Verzögerung. Indem die
Dynamik des Reward-Frequenzbandes als FeedbackSignal genutzt wurde, war die Methode schon in
diesem frühen Stadium kein Verfahren mehr, das
ausschließlich dem Modell der operanten Konditionierung folgte – und mit jeder neuen Entwicklung sollte
es sich noch weiter von diesem Erklärungsmodell entfernen.

Die Bedeutung der Elektrodenplatzierungen
Beim ursprünglichen Beta/SMR-Training von Berry
Sterman wurden die Elektroden am sensomotorischen Kortex platziert, was bei der mit motorischen
Anfällen beschäftigten Epilepsieforschung auch sinnvoll war. Susan Othmer entwickelte eine Verfeinerung

dieses Protokolls, indem sie bei eher angespannten und
reizoffenen Klienten („high arousal“) bevorzugt SMRFrequenzen der rechten Hemisphäre belohnte und
damit beruhigende Tendenzen stärkte.

				

Protokoll: Ausgehend von dem englischen Begriff „protocol“, sprechen auch deutsche Neurofeedbackforscher
und -anwender von „Protokoll“, wenn sie die in der Therapie verwendeten Rahmenbedingungen beschreiben (Details dazu im Kasten auf S. 4).

Bei Klienten, die nur schwer „in die Gänge“ kamen
(„low arousal“) belohnte sie dagegen verstärkt BetaFrequenzen der linken Hemisphäre, was eher anregend
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wirkte. Mit diesem sogenannten C3Beta/C4SMRProtokoll konnten gute Ergebnisse erzielt werden.
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Verschiedene Parameter der Trainingsprotokolle
Zu den Trainingsprotokollen, also den verwendeten Rahmenbedingungen, gehören heute nicht nur die
belohnten und inhibierten Frequenzen und Potenziale, sondern auch die Elektrodenplatzierungen und
die Art der Ableitung. Diese Details mögen sehr technisch erscheinen, sind jedoch unverzichtbar, um
Studienergebnisse einordnen zu können.

Bezeichnungen im internationalen Standardsystem der Elektrodenplatzierungen
C = Central (im vorderen Bereich des Scheitels)
T = Temporal (im Bereich des Schläfenlappens, um das Ohr herum)
P = Parietal (hinterer Bereich des Scheitels)
F = Frontal (Stirnbereich, Richtung Haaransatz)
PF = Präfrontal (Stirnbereich, etwas oberhalb der Nasenwurzel)
Die ergänzenden Zahlen weisen auf die linke Hirnhälfte hin, sofern sie ungerade sind, und auf die rechte
Hemisphäre, sofern sie gerade sind.

Art der Ableitung
Unipolar: Pro Kanal fließen nur die Signale von je einer Elektrode ein (referenzielle Ableitung), die zweite
sitzt an einem elektrisch neutralen Punkt, meist dem Ohrläppchen. Es ist möglich, mehrere Kanäle ins
Feedback einfließen zu lassen.
Bipolar: Die Signale beider Elektroden eines Kanals werden ausgewertet und deren
Differenz
(also das Verhältnis zueinander) fließt ins Feedback ein. Auch hier können mehrere Kanäle genutzt
werden.
Intrahemisphärisch: Die Signale werden von der gleichen Kopfseite abgeleitet.
Interhemisphärisch: Bipolare Ableitung mit einer Elektrode auf der linken und einer auf der rechten
Kopfseite.
Homotop: Interhemisphärisch, mit sich entsprechenden Elektrodenpositionen, also beispielsweise T3
und T4.
QEEG („Quantitatives EEG“): Dabei trägt der Klient eine Kappe mit 32 und mehr Elektroden, deren
Signale ausgewertet werden. Dieser Ansatz zielt unter anderem darauf ab, das Zusammenspiel der
Hirnwellen in verschiedenen Hirnbereichen abzubilden.
Abbildung 3: Verschiedene Parameter Trainingsprotokolle

In vielen Fällen erwiesen sich jedoch andere Elektrodenplatzierungen als besser geeignet. Bei der Suche
danach hatten sich die Othmers zunächst an den
Erkenntnissen orientiert, wonach die Funktionen des
Gehirns bestimmten Arealen des Kortex zuzuordnen
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sind (siehe Abbildung 3). Von den empirisch gefundenen effektivsten Platzierungen weiß man heute, dass
sie mit den Hauptknotenpunkten wichtiger Hirnnetzwerke arbeiten (mehr dazu im Abschnitt „Wirkweise
des ILF-Trainings“).
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Räumliche Lage verschiedener Funktionen auf der Großhirnrinde
Darstellung der Großhirnareale:
Frontallappen (blau), Parietallappen (grün), Temporallappen
(beige), Okzipitallappen (rot).
Unterhalb der Großhirnrinde
sind zudem das Kleinhirn zu
erkennen sowie das Stammhirn mit seinem Übergang zum
Rückenmark.

Abbildung 4: Training an spezifischen Arealen

Individualisierung der Reward-Frequenzen
So beeindruckend die Effekte des Beta/SMR-Trainings
auch waren: Bei manchen Menschen ließen sich damit nicht die erwarteten Reaktionen erzielen. Deshalb
begann Susan Othmer, die Filter so zu verändern, dass
andere Frequenzen belohnt wurden – und zwar im
Dialog mit dem Klienten. Wie beim Anpassen einer
Brille bot sie dessen Gehirn schrittweise eine jeweils

neue Einstellung an und ermittelte die Reaktionen auf
diesen Stimulus. Dabei waren vor allem verschiedene
Symptome von Über- oder Untererregung hilfreich.
Auf diese Weise passte sie das Training so lange an,
bis die individuell besten Reward-Frequenzen fürdiesen Menschen in seiner aktuellen Situation gefunden
waren.

Symptome verschiedener Erregungszustände
Anhand verschiedener Symptome von Über- oder Untererregung lassen sich die individuell besten
Frequenzen finden, mit denen sich ein optimaler Erregungszustand erreichen und trainieren lässt.
Ruhiggestellt, verlangsamt			

Unruhig, überdreht

Schwindel, Übelkeit				Muskelanspannung, Krämpfe
Benommen, lethargisch			
Hyperaktivität, Impulsivität
Schwerfällig					Tics, Zwangshandlungen
Emotionale Empfindlichkeit			
Herzklopfen, Tachykardie
Traurigkeit, Weinen				Emotionale Reaktivität
Mangel an Tiefschlaf				
Angst, Furcht, Ärger, Verzweiflung
Schweres Aufwachen				Aggressives Verhalten
Symptome von Blutzuckertiefs			
Einschlafprobleme, Alpträume
Abbildung 5: Symptome verschiedener Erregungszustände

Die Entdeckung, dass die Reward-Frequenzen für
jeden Klienten individualisiert werden müssen, war
eine Sensation und für Viele nur schwer zu glauben.
Denn es bedeutete, dass ein Gehirn in der Lage ist, die
Feedback-Signale extrem fein wahrzunehmen – und
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dass trotz der oft geringen Unterschiede, die durch
die technisch notwendigen Filterungen noch weiter
verschleiert werden. Doch die Erfolge bestätigten den
so arbeitenden Therapeuten, dass der Ansatz, nach
der optimalen Trainingsfrequenz zu suchen, richtig ist.

die entwicklung der othmer-methode - neurofeedback in seiner modernsten form

				

Optimale Trainingsfrequenz: Abgekürzt ORF nach
dem englischen Begriff Optimal Response Frequency.

Durch die weitere Forschungsarbeit der Othmers und
eine grundsätzlich veränderte Sichtweise der Neurowissenschaft auf das Gehirn, lässt sich der Einfluss
der Feedback-Signale heute besser verstehen. Darauf geht der Abschnitt „Wirkweise des ILF-Trainings“
näher ein. Wichtig ist an dieser Stelle zu bemerken:
Mit der Individualisierung war die Othmer-Methode
nicht länger präskriptiv. Das heißt: Sie bewertete die
Frequenzen nicht mehr nach einem standardisierten
Schema, sondern ausschließlich danach, wie die Klienten darauf reagierten.
Das galt umso mehr, als Susan Othmer für die Reward-Signale in immer niedrigere Frequenzbereiche
vordrang. Es zeigte sich, dass die Klienten damit
deutlich schneller auf die Behandlung reagierten. Das
widersprach völlig den damals geltenden Paradigmen über das Gehirn, was bei manchen Hirnforschern

Widerspruch auslöste, andere jedoch erst recht dazu
anspornte, diesen Phänomenen nachzugehen. Der
Motor dieser Weiterentwicklung, die schließlich das
ILF-Neurofeedback hervorbrachte, war die stets enge
Verzahnung der Erfahrungen von Klinikern, Grundlagenforschern, Ingenieuren und Softwareentwicklern. Heute geht man davon aus, dass das Training
mit sehr langsamen Frequenzen die Vernetzung des
Gehirns (Konnektivität) besonders stark anregt.
Neuere Forschung bestätigt dies. In 2020 konnten
Dobrushina et al. in einer randomisierten, kontrollierten Studie mit dem Titel „Modulation of Intrinsic Brain
Connectivity by Implicit Electroencephalographic
Neurofeedback“ mit 52 Probanden die Auswirkungen
des ILF-Neurofeedback auf die Konnektivität und die
Gehirnaktivität nachweisen – und das bereits nach
einer einzigen Sitzung!

Infra-Low Frequency: Training mit extrem langsamen Potenzialen
Die Erkenntnis, wie effektiv sich das Training mit
extrem niedrigen Frequenzen gestalten lässt, ist
die entscheidende Innovation der Othmer-Methode,
welche diese seit 2006 bestimmt.
Die heute genutzten Infra-Low-Hirnsignale liegen
zwischen 10 und 0,0001 Millihertz und sind aus technischer Sicht gar keine „Frequenzen“ im eigentlichen
Sinne mehr: Schon eine einzige Schwingung würde
mehrere Stunden dauern. Während Frequenzen ja auch
Wellen genannt werden, entsprechen die ILF eher dem
An- und Abschwellen von Ebbe und Flut. Die Therapeuten wählen jeweils nur einen kleinen Ausschnitt der
elektrischen Aktivität aus, den sie wie mit der Lupe
betrachten. Entscheidend ist hier, wie steil das elektrische Potenzial ansteigt – oder um im Bild zu bleiben: wie schnell und wie hoch die Flut kommt. Durch
die Auswahl des betrachteten Ausschnittes und den
Elektrodenpositionierungen können verschiedene
Hirnbereiche individuell nach den Bedürfnissen des
Klienten trainiert werden.
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Auch die ILF spiegeln die Erregbarkeit des Gehirns
wider, und wie beim SCP-Training sollen die Klienten
lernen und üben, diese besser zu regulieren. Doch
Klienten bekommen hier keine Aufgabe mehr, deren
Erfüllung sie bewusst erkennen können. Stattdessen
schauen sie sich einfach nur Fernsehsendungen und
Filme an – die Inhalte können ganz unterschiedlich
sein – oder sie spielen Computerspiele. Inzwischen
ist es sogar möglich, in virtuelle Welten einzutauchen.
Währenddessen integriert das Computerprogramm
die Informationen des EEG in Ton und Bild der Szenerie auf dem Bildschirm und eventuell zusätzlich in die
Signale eines vibrierenden Stofftieres in der Hand.
Die Veränderungen sind sehr subtil und beeinflussen
zum Beispiel Helligkeit, Farbintensität, Lautstärke,
Geschwindigkeit oder Häufigkeit von Ereignissen. Es
ist weder möglich noch erforderlich, die Bedeutung
dieser Rückmeldungen bewusst zu erfassen.
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Cygnet / Neuroamp: Die Entwicklung der Software
und des passenden Verstärkers waren Voraussetzung für
die anspruchsvolle Signalverarbeitung des ILF-Trainings.

Ein entscheidender Unterschied zum FrequenzbandTraining und auch dem SCP-Training, das ja ebenfalls
mit sehr langsamen Potenzialen arbeitet: Die Signale stellen keine Belohnung mehr dar, sondern
geben eine wertfreie Rückmeldung darüber, was das

Gehirn gerade macht. Eine Einordnung in „erwünscht/
unerwünscht“ findet lediglich bei den Inhibits statt,
wenn also im Bereich der üblichen Frequenzbänder
bestimmte Amplituden überschritten werden.

Wirkweise des ILF-Trainings
Spätestens mit dem Vordringen in die extrem
niedrigen Potenziale, bei denen es keine Belohnung
mehr gibt, kann die Wirkung von Neurofeedback nicht

mehr (allein) mit operanter Konditionierung erklärt
werden. Doch wie wirkt es dann?

Die Feedback-Signale sind wie ein Spiegel
Tatsächlich nutzt das Gehirn die rückgemeldeten
Signale wie einen Spiegel – und durch die Elektrodenpositionierung und die Feedback-Parameter wird
festgelegt, welcher Bereich der neuronalen Aktivität
visuell, auditiv und taktil dem Gehirn präsentiert wird.
Es ist ständig damit beschäftigt, Eindrücke aus der
Umwelt auf sich zu beziehen und den eigenen Einfluss
zu erkennen. Ganz automatisch geht es immer um die
Fragen „Was hat das mit mir zu tun?“ und „Habe ich
das verursacht?“ Das Unterbewusstsein ist meisterhaft darin, Muster zu finden und auf innere Zustände
zu beziehen. Das heißt: Was im Einzelnen auf dem Bildschirm passiert, ist weniger wichtig als die Verbindung
zwischen dem Geschehen und dem Erkennen: „Ich
beeinflusse diese Veränderungen.“ Bei einem daneben sitzenden reinen Beobach-ter gäbe es daher keine
Effekte.
Das Neurofeedback-Training erweitert also die Eigenwahrnehmung, die das Gehirn ebenso wie alle anderen verfügbaren Informationen ganz automatisch für
die Selbstregulation und Selbstoptimierung nutzt.
Aufrecht zu stehen und zu gehen, sind typische
Beispiele für eine solche Leistung des Gehirns, bei der
unzählige Informationen von innen und außen ständig
in die eigenen Regelkreise integriert und angepasst
werden – und zwar ohne die Beteiligung des bewussten
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Verstandes. Wer jedoch ein neues Bewegungsmuster
lernen möchte, braucht häufig zunächst zusätzliche
Hilfen, auf die später verzichtet werden kann. Kleinkinder müssen sich anfangs an Tischen hochziehen und
festhalten, um stehen zu können. Tänzerinnen nutzen
die verspiegelten Wände im Trainingsraum, um ihre
Haltung zu überprüfen und ihr inneres Empfinden für
eine neue Pose damit abzugleichen. Für beide gilt: Je
öfter sie das Neue üben, desto solider entwickeln sich
ihre inneren Signale, so dass sie sich zunehmend völlig auf ihr inneres Empfinden verlassen können – ohne
Hilfsmittel und ohne bewusste Kontrolle.
Diese Beispiele veranschaulichen die Plastizität
des Gehirns: Es entwickelt sich so, wie es genutzt
wird. Dabei wurde lange übersehen oder sogar verneint, dass dies auch für Erwachsene gilt – und zwar
nicht nur für solche, die seit ihrer Kindheit tanzen und
ihren seitdem aufgebauten Fähigkeiten einfach eine
weitere Variante zufügen. Auch in den Gehirnen von
über 50jährigen, die sich zum ersten Mal im Tango
wiegen, eine neue Sprache lernen oder sich die zuvor
nie erlaubten Klavierstunden leisten, entstehen völlig
neue neuronale Verbindungen. Es stimmt, dass sich
das für Viele schwieriger anfühlt als in jungen Jahren. Es ist jedoch fraglich, ob wirklich das Gehirn mit
den Jahren unflexibler wird oder ob es genauso willig
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lernt wie einst, sofern der Neuling genauso unbekümmert, lustvoll und hartnäckig übt wie ein Kind – und
genauso begeistert ist über jeden Fortschritt,
statt frustriert mit den eigenen Limitierungen zu

hadern. Das ILF-Neurofeedback, bei dem bewusste
Wertungen über das eigene Können wegfallen, stützt
die letztere Sichtweise, denn Erwachsene reagieren
darauf häufig ähnlich unmittelbar wie Kinder.

Die Besonderheit der langsamen Potenziale
Doch warum reagieren die Klienten besonders stark
auf die sich langsam verändernden Signale, die beim
SCP- und noch mehr beim ILF-Training genutzt werden? Forschungsergebnisse deuten darauf hin, dass
diese niedrigen Potenziale das Gehirn auf der Ebene

der Netzwerke beeinflussen – also des Zusammenspiels verschiedener Hirnbereiche. Hier sind vor allem
die Netzwerke von Bedeutung, die mit der Selbstregulation des inneren Erregungszustandes zu tun haben
(siehe Kasten).

Essenzielle Netzwerke für die Selbstregulation
Das Default Mode Network (Ruhezustandsnetzwerk) wird aktiv, wenn sich die Aufmerksamkeit nach
innen richtet, weil „draußen“ gerade nichts los ist. Das bietet dem Gehirn kleine Erholungspausen, in
denen es sich ordnen und organisieren kann – eine Miniversion dessen, was es im Schlaf an Aufräumarbeit leistet. Ein gesundes Gehirn fährt die Erregbarkeit zudem im Tagesverlauf natürlicherweise alle
90 bis 120 Minuten herunter.
Dagegen muss das Central Executive Network (CEN) aktiv werden, um wach und konzentriert auf die
Außenwelt zu reagieren.
Vom Salience Network (Wächter-Netzwerk, SN) hängt die Fähigkeit ab, schnell und situationsgerecht
zwischen diesen Zuständen zu wechseln. Es filtert die einströmenden Reize und entscheidet, welche
bewusst wahrgenommen werden und welche nicht.
Abbildung 6: Essenzielle Netzwerke für die Selbstregulation

Das Zusammenspiel der drei Netzwerke wirkt sich
jedoch nicht nur auf die Konzentrationsfähigkeit aus,
sondern geht viel tiefer. Das lässt sich am besten

Abbildung 7: Selbstregulierungsvorgänge
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erklären, wenn man sich das Verhältnis von Leistung und innerer Erregung als einfache Glockenkurve
vorstellt.
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Ein niedriges Erregungsniveau macht schlaff und
lethargisch. Je höher das Level steigt, desto eher
ist jemand in der Lage, zielgerichtet aktiv zu werden.
Jenseits des Optimums führt eine weitere Zunahme
der Erregung jedoch dazu, dass die Leistungskurve
wieder sinkt: Im übermäßig angespannten Zustand
kostet jede Aufgabe mehr Mühe, als eigentlich nötig
wäre. Zudem verengt sich das, was positiv „Konzentration“ genannt wird, zunehmend zu einer Tunnelsicht
auf Schwierigkeiten und Gefahren. Steigt die Übererregung weiter, wird das zunehmend als existenzielle
Bedrohung empfunden, die sich in Kampf oder Flucht
entladen muss – also Aktion und Bewegung. Übererregung kann jedoch auch Erstarrung auslösen, was
dem Totstellreflex bei Tieren entspricht. Bei traumatisierten Menschen kann dieser Zustand mitunter sehr
leicht und durch (von außen betrachtet) völlig harmlose Trigger ausgelöst werden.
Das Erregungsniveau bestimmt also auf geradezu
existenzielle Weise, wie sich ein Mensch selbst in der
Welt wahrnimmt: antriebslos und handlungsunfähig,
zupackend und selbstwirksam oder bedroht, überfordert und ständig „unter Strom“. In milder Form
können diese Zustände alle am gleichen Tag auftauchen, doch sie können die psychische Verfassung
auch grundlegend prägen.
Bei einem Menschen mit gut reguliertem Gehirn steigt
und fällt das Erregungsniveau im Tagesverlauf ganz
natürlich und schwingt in ähnlicher Weise auch über
längere Zeiträume. Idealerweise kommt man dabei nie
weit in den rechten Teil der Kurve, weil man sich rechtzeitig Erholung gönnt – eine Pause, genug Nachtschlaf,
ein freies Wochenende, einen längeren Urlaub. Damit
gelangt man zurück auf die linke Seite und kann von da
wieder zum Optimum aufsteigen.
Die Realität ist jedoch häufig eine andere. Viele
Menschen powern sich nahezu täglich in die Übererregung – mitunter bis zum Zusammenbruch, der
sie schlagartig weit in den linken Kurventeil und
damit in eine massive und anhaltende Erschöpfung
führen kann. Als Diagnose wird dieses Tief dann
Depression oder Burnout genannt. Bei anderen kann
sich die Übererregung als Angststörung zeigen oder
in Zwangshandlungen münden. Auch anfallsartig
auftretende Störungen wie Epilepsie, Migräne oder
Panikattacken lassen sich mit diesem Modell besser
verstehen. Vereinfacht gesagt: Die Kurve verläuft bei
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den Betroffenen steiler, so dass ihr „Wohlfühlbereich“
deutlich schmaler ist und damit ihre Toleranz für Belastungen geringer. Sie reagieren viel schneller mit einem
Zusammenbruch.
Auch das Phänomen AD(H)S lässt sich mithilfe der
durch Neurofeedback gewonnenen Erkenntnisse besser verstehen. Es zeigte sich, dass die Ursachen in
einer Untererregung des Gehirns liegen, was im Bild
der Erregungs-Leistungs-Grafik bedeutet: Die Kurve ist nach rechts verschoben und beginnt deutlich
flacher. Die Betroffenen brauchen also viel Stimulation,
um überhaupt aktiv werden zu können. Das gilt auch
für die Hyperaktiven. Hinter ihrer Unruhe und Zappelei
steckt eine unbewusste Strategie, um nicht innerlich
abzudriften, sondern aufnahme- und handlungsfähig
zu bleiben. Damit klärt sich auch das Phänomen, wie
Methylphenidat – ein aufputschender Wirkstoff! – bei
dieser Störung wirksam sein kann.
Diese Erläuterungen machen verständlich, warum
gerade das ILF-Neurofeedback bei so vielen Störungen zu deutlichen und nachhaltigen positiven Veränderungen führt. Die Therapie trainiert und verbessert
eine grundlegende, das ganze Sein des Menschen
beeinflussende Fähigkeit: die Selbstregulation des
Erregungsniveaus. Die Klienten erobern sich damit
ohne bewusstes Zutun ein Werkzeug, welches sie
universell einsetzen können – und zwar ohne dass
ihnen eine „Performance“ abverlangt wird. Deshalb
ist es auch nicht nötig, ihre Defizite eng einzugrenzen
und eine genau definierte Diagnose zu stellen. Es genügt, wenn die Klienten oder ihre Angehörigen dem
Therapeuten anhand eines umfassenden Katalogs
von neurologischen und körperlichen Symptomen
ihren Zustand möglichst umfassend beschreiben. Ob
jedoch bestimmte Phänomene zum Beispiel eher auf
Autismus oder doch mehr auf ADHS hindeuten, spielt
dagegen keine Rolle.
Zur Objektivierung der Ergebnisse der einzelnen Klienten vertrauen Therapeuten und Forscher seit Anfang
der 1990er Jahre auf Tests wie zum Beispiel den CPT
(Continuous Performance Test, siehe Abbildung).
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Continuous Performance Test (CPT)
Damit lässt sich messen, wie gut jemand über längere Zeit seine Aufmerksamkeit fokussieren und
jeweils richtig reagieren kann. Dabei muss ein kleines Gerät mit beiden Händen gehalten werden, die
Daumen liegen rechts und links jeweils auf einem Knopf. Auf einem kleinen Bildschirm dazwischen
erscheint ein aus kleineren Quadraten gebildetes großes Quadrat, dessen Mittelpunkt entweder leer
oder gefüllt ist. Danach entscheidet sich, welchen Knopf der Klient drücken muss. Es wird gemessen,
wie schnell die Figur richtig erkannt wird und wie oft falsch gedrückt wird. Denn eine übermäßige
Impulsivität lässt sich daran erkennen, dass häufig schon gedrückt wird, obwohl die Figur noch nicht
richtig erkannt wurde oder womöglich noch gar nicht zu sehen war. Sehr spätes oder ganz verpasstes
Drücken ist ein Hinweis darauf, dass die Aufmerksamkeit des Klienten abgeschweift war.
Der Test dauert mit 20 Minuten herausfordernd lange. Die Bilder erscheinen im Zeitverlauf schneller,
um gegen Ende – wenn der Klient ohnehin schon extrem gelangweilt ist – wieder langsamer zu werden.
Manche haben anfangs Mühe, den Test überhaupt bis zum Schluss durchzuhalten.
Abbildung 8: Continuous Performance Test (CPT)

Typischer Aufbau der Therapie
Die Entdeckung, wie wirksam das ILF-Training ist, hat
den Forschergeist von Susan und Siegfried Othmer
keineswegs gedämpft: Das Sammeln von Erfahrungen
und die Anpassung der Methode an neue Erkenntnisse
geht weiter.
So hat sich gezeigt, dass es häufig sinnvoll ist, beim
Trainingsaufbau eine zeitliche Abfolge zu beachten. Diese orientiert sich daran, wie das Gehirn in der
natürlichen Kindesentwicklung reift. Es beginnt mit
regulatorischen Funktionen, die vor allem in der rechten Hirnhälfte stark vernetzt sind. Deshalb beginnt die
Therapie auch typischerweise rechts (ausschließlich
oder in Kombination mit links). Schon allein dadurch
normalisieren sich auch Funktionen anderer wichtiger Netzwerke, worauf dann verfeinernd aufgebaut
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werden kann. Offenbar ist es so, dass höhere Hirnfunktionen dieses Fundament nicht nur in der natürlichen Entwicklung brauchen, sondern auch beim
Training. Sich an diesem Ablauf zu orientieren, erhöht
auch die Effektivität des ILF-Neurofeedbacks.
Dieses auf den Klienten zentrierte Vorgehen macht
auch deutlich, dass die Erfahrung der Behandlerinnen und Behandler ein nicht zu unterschätzender
Faktor für die klinische Effektivität darstellt. Eine
bestimmte technische Ausstattung ist die Voraussetzung, um mit Neurofeedback behandeln zu können,
doch nur die Apparate zu bedienen bringt noch keine
therapeutische Wirkung hervor. Gerade das ILF-Verfahren eignet sich daher weder für den „Home Use“, noch
dafür, die Geräte lediglich von Hilfskräften bedienen zu
lassen.
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Die Erforschung des Neurofeedbacks
Während das Interesse an der Erforschung von Neurofeedback über Jahrzehnte auf niedrigem Niveau stagnierte, ist es seit etwa 2009 stark angestiegen, wie sich an der Zahl der veröffentlichten und über PubMed
verfügbaren Paper zeigt.

Abbildung 9: PubMed gelistete Veröffentlichungen pro Jahr

Dabei sind AD(H)S und Lernstörungen von allen Anwendungsbereichen am besten untersucht (ebenfalls PubMed-Suche bis 2018).

Abbildung 10: Studienlage
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Schon die grundlegenden Forschungen von Barry
Sterman und Joel Lubar haben nachgewiesen, dass
Neurofeedback als solches wirksam ist. Auch die
Effektivität des daraus hervorgegangenen und vor

allem von Susan und Siegfried Othmer praxistauglich
gemachten Beta/SMR-Trainings ist heute gut belegt
und als evidenzbasiertes Verfahren in vielen Behandlungsleitlinien verankert.
				

Zur Erinnerung: Beim Beta/SMR-Training übt ein Klient,
im EEG den Anteil an Frequenzen zu senken, die mit
innerem Abschweifen (Theta) und Unruhe (High-Beta)
verbunden sind, und dafür mehr SMR- und (Low)-BetaFrequenzen erscheinen zu lassen und diese zudem mit
höheren Amplituden.

Die Weiterentwicklung des Verfahrens hat wie zuvor
geschildert schließlich das ILF-Neurofeedback hervorgebracht, das heute mit umfangreichen klinischen
Daten empirisch belegt ist. Durch die systematische
Auswertung von Verläufen und Ergebnissen echter
Behandlungen ist im EEG-Institute in Los Angeles
inzwischen ein umfangreiches Archiv entstanden. Die
wissenschaftliche Erforschung der verschiedenen
Anwendungsprotokolle des ILF-Neurofeedbacks bei
unterschiedlichen Klientenpopulationen erfordern
allerdings extrem aufwendige Studiendesigns. Da
es sich um ein individualisiertes, klientenzentriertes,
nicht präskriptives Verfahren handelt, sind randomisierte, kontrollierte Studiendesigns anspruchsvoll und
herausfordernder als bei standardisierten Verfahren.
Hinzu kommt, dass die Therapieprotokolle laufend anhand des Behandlungsfortschrittes optimiert werden.
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Trotz dieser Herausforderungen gibt es bereits einige
gute Studien und weitere vielversprechende Untersuchungen laufen. Besonders zu erwähnen ist hier die
bereits zitierte Studie von Dobrushina et al. mit dem
Nachweis einer Veränderung der Gehirn-Konnektivität
durch eine 30-minütige Sitzung mit ILF-Neurofeedback. Die Studie zeigt, dass die implizite Verarbeitung
des Feedbacksignals neuronale Netzwerke moduliert und die Konnektivität erhöht. Diese Arbeit ist ein
Meilenstein, um die Wirkmechanismen von Neurofeedback besser zu verstehen. Sie lässt auch
ermessen, wie kraftvoll das ILF-Neurofeedback als
therapeutisches Werkzeug ist und welches Potenzial
speziell diese Therapiemethode hat.
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